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sung mit Aether schiittelte, farbte sich die sich obenauf 
sammelnde dunne Aetherschicht durchaus nicht gelb. Mit 
kohlensaurem Pu’atron geschmolzener Boracit verhielt sich 
fast ehen so. Denn als die gepulverte Schmelze mit 111- 
kohol ausgezogen , der beim Verdunsten des Alkohols 
bleibende Ruckstand in Wasser gelost und zu der Losung 
einige Tropfen Snlzsaure, dann Chlorwasser und endlich 
Aether hinzugesetzt wurde, farhte sich letzterer nach an- 
haltendem Schutteln zwar etwns gelblich, allein diese Far- 
bung war so schwach, dass sie bei Anwendung von 0,5 Grm. 
Boracit kaum sicher erkennbtlr war. 1st daher auch viel- 
leicht eine Spur Jod oder Brorn in dem Borncit enthalten, 
so ist die Menge derselben doch so geling, dass dadurch 
ein Plus von 0,5 p.C. Chlor im Vergleich zur berechneten 
Menge nicht erklfrt werden kanri. Sollte diese uberein- 
stimmend bei dem Stasfurtit und bei dem Boracit gefun- 
dene Differenz im Chlorgehalt von etwa 0,s p.C. darauf 
hindeuten, dass das Atomgewicht des Bors noch nicht 
genau ermittelt i s t?  

XLVIII. 
Ueber eine Bildungsfolge‘ isomorpher Spathe 

in den Spatheisensteingangen bei 
Lobenstein in Reuss. 

vo.11 

R. Luboldt. 

In P o  gg e n d o  r f  f’s Annaleii (Bd. CII, p. 485) habe 
ich die Untersuchung des Ankerits von Lobenstein ver- 
offentlicht. 

Ich habe nach dieser Zeit Gelegenheit gehabt,  das 
ausgezeichnet klare Vorkommen des Ankerits in der 
Grube selbst xu beobachten. In dem umstehenden 
Holzschnitte No. I. habe ich versucht, ein Bild von einem 
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sich auskeilenden Gange zu entwerfen nach einem von 
dort niitgenommenen Gangstucke. 

3 der natiirlichen Grosse. 

Der Gefalligkeit des Berggeschworenen Herrn W a Q- 

n e r  verdanke ich eine Stufe von der Fundgrube ,,Pech- 
ofen" bei Lohenstein, welche vier verschiedene Spathe 
ubereinander geordnet zeiget, welche die Auskleidung ei- 
nes Drusenraumes bildeten. Der Holzschnit No. IT. ver- 
mag vielleicht das Vorkornmen deutlich zu machen. 
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2 der natlrlichen Grijsse. 

Chemische Zusammensetzung : 
Fed 87,W p.C. 
MnC 5,15 ,, 
Mgd 5,85 ,, 
6aC 0,69 ,, 

e = Ankerit, spec. Gew. 3,010. 
Chemische Zusammensetzung : 

6aC 51,61 p.C. 
FeC 27,ll  ,, 
MgC 18,94 ,, 
Mnc 2,24 ,, 

d = Schwefelkies, sehr diinne Schicht. 
e = Eisenhsltiger Kalkspath, spec. Gew. 2,805. 

Chemische Zusammensetzung : 
$eC 3,23 p.C. 
M n e  1,40 ,, 

daC 95,Ol ,, 
i lg6  0,22 ,, 
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Beim Erhitzen zerspringt dieser Spath nicht. wie diess 
der Ankerit zu thun pflegt. Bei langerem Erhitzen wird 
e r  undurchsichtig , braunt sich und wird vollkommen 
kaustisch. 

f = Kslkspath, 6a6, spec. Gew. 2,712. 
Die parallel der Hauptaxe an einander gewachsenen 

Skalenoeder sind zu Reihen geordnet. 
Die Spatheisensteingange im Lobensteinschen sind 

wine Spaltenglnge. Sie setzen entweder in silurischem 
Thonschiefer oder in Grijnstein auf. Ihre Machtigkeit ist 
von wenigen Zollen bis dreissig Fuss. Die Gange erschei- 
nen fast verwachsen mit dern Nebengestein, doch findet 
auch haufig eine deutliche Ablosung statt ,  in diesem letz- 
tern Falle ist das Nebengestein mehr oder weniger zer- 
setzt, was besonders in der oberen Teufe, wo der Spath- 
eisenstein in Brauneisenstein verwandelt worden, statt hat. 

Die Ausfullung der Gange ist wesentlich Spatheisen- 
stein, der in der oberen Teufe in Brauneisenstein umge- 
wandelt ist. Der hlufigste Begleiter ist Ankerit. Andere 
accessorische Bestandtheile sind Schwefelkies, Kupferkies, 
Nickelglanz , Bleiglanz , Zinkblende, Kalkspath, Flussspath, 
Quarz. 

Drusenraume yon Haselnussgrosse ab bis zu einem 
Raume, in welchem 3-4 Mann Platz finden konnen, wer- 
den sehr haufig angetroffen. Auch Klufte von mehreren 
Lachtern Lange und Hohe gehoren nicht zu seltenen Er- 
scheinungen. 

Der Umstand, dnss der Ankerit auch in der zersetz- 
ten oberen Teufe der Lobensteiner Eisenspathgange als 
sich abgrenzende porose Schicht erkennen lasst *), spricht 
dnfiir, dass die Ausscheidung des Ankerits aus  der den 
Gang erfullenden Flussigkeit , welche nach Bildung des 
Eisenspaths eisenarmer geworden, stattgefunden hat. Der 

*) H a i d i n g e r  beschreibt in P o g g e n d o r f f ’ s  hnualen Bd. XI, 
p. 190 in Brauneisenstein verwandelten steiermarkischen Ankerit als 
vom Aussehen eines Rhoinboeder-Skelettes; gerndc so zeigt sich 
der Ankerit in den Lobensteiner Eisenspathgangen. 



Osann: Nachweisung kleiner Mengen von Arsenik u. Jod etc. 349 

Ankerit ist demnach nicht als ein Zersetzungsproduct des 
Spatheisensteins der oberen Teufe durch kalkreiche W& 
ser anzusehen, sondern als ein selbststandiges, dem Ei- 
senspath folgendes Gangerzeugniss. Es haben sich die 
rhomboedrisch krystallisirenden Carbonate j e  nach ihrer 
Loslichkeit fruher oder splter ausgeschieden , wie diess 
die Auskleidung des oben abgebildeten Drusenraumstiickes 
klar zeigt. Die Krystallisation der SpLthe war nur durch 
eine vorubergehende Schmefelkiesbildung unterbrochen, sie 
hat sehr ruhig und regelmlssig stattgefunden. Man er- 
kennt deutlich, dass die Flachen des einen Spaths denen 
des anderen parallel sind. 

Der kohlensaure Kalk als das loslichste Carbonat hat 
sich zuletzt ausgeschieden, und zwar giebt er erst, nach- 
dem er allein in der Flussigkeit vorhanden den Reichthum 
seiner Formen zu erkennen ; ausser Skalenoedern finden 
sich auch verschiedene stumpfe Rhomboeder. 

Die kaum 5 p.C. betragenden fremden Spathe in der 
Schicht e bedingen die Annahme des Grundrhornboederc 
des Kalkspaths. 

XLIX. 
Ueber Nachweisung kleiner Mengen vori 

Arsenik und Jod mittelst des 
Jodgalvanome 1 ers. 

Von 
Hofrath O S ~ .  

(Aus dem X. Bde. der Verhmdlungen der Wiirzburger phye.-med. 
Geeellechaft.) 

Zur Nachweisung kleiner Mengen von Korpern auf 
galvanischem Wege eignet sich ganz besonders eine von 
mir angegebene Vorrichtung , welche ich schon mehr- 
fach in meirien Aufsatzen in diesern Journale erwahnt 




